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PAUL DE JAEGHER 

Eins mit Christus Jesus 
Weihnachten sollten wir mehr bedenken, daß der Sohn Gottes 
sich nicht nur aus Atomen und Molekülen seinen physischen 
Leib aufbauen  wollte, sondern daß er auch aus ganzen Menschen, 
die sich ihm als Bausteine ministrieren sollen, seinen geheimnis-
vollen Großleib aufbauen will Paul de Jaegher S.J., ein belgischer 
Missionar in Indien, führt in seiner kleinen Schrift „Eins mit 
Christus Jesus" in herzlicher und schlichter Form, aber in theo-
logisch tiefer Weise in dieses Geheimnis ein. Das Büchlein, um 
1930 herausgekommen, ist in acht Sprachen erschienen, deutsch 
im Verlage Ferdinand Schöningh Paderborn (geb. DM 3,80). Am 
Ende des Büchleins (S. 93-104) ist in Form von Vorsätzen eine 
Zusammenfassung geboten, die mit freundlicher Erlaubnis des 
Verlages hier wiedergegeben wird. 
1. Mich mehr und mehr von der großen Wahrheit überzeugen, 
einer der Grundlagen unseres inneren Lebens: durch die hei-
ligmachende Gnade ist Christus Jesus wirklich als göttliches Wort 
in meiner Seele gegenwärtig — ich bin ohne Unterlaß sein leben-
diger Tabernakel. Die Andacht zu Christus Jesus, dem ständigen 
Gast meiner Seele, soll die Ergänzung meiner Andacht zum eucha-
ristischen Christus sein. 

Mich oft an diese so fruchtbare Wahrheit erinnern; sie zu 
Zeiten eigens betrachten; lesen, was geeignet ist, mein ganzes Le-
ben durch sie zu prägen. 

2. Diese Überzeugung zurGrundlage meiner geistlichen Samm-
lung machen und sie durch beständigen inneren Umgang mit 
Christus in die Tat umsetzen. Mich gern innerlich sammeln, um. 
gleich Magdalena zu den Füßen Jesu zu weilen und seine gött-
lichen Lehren zu vernehmen. Dieses intensive innere Leben wird 
der Anfang einer innigen Vereinigung mit Christus Jesus sein und 
der kürzeste Weg zu einem Leben ganz in ihm. 

3. Bestrebt sein, durch meine Lektüre, meine Betrachtung, 
meine Gesinnung und überhaupt durch mein ganzes praktisches 
Leben jene andere große Grundwahrheit zu verwirklichen, daß 
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Christus Jesus durch die Gnade wirklich in mir als in einem Glied 
seines mystischen Leibes gegenwärtig lebt und handelt und daß 
er mein ganzes Wesen verlangt, um sozusagen durch mich sein 
Leben der Liebe auf Erden fortzusetzen und durch mich auch 
jetzt seinen Vater unermeßlich zu lieben. 

Das christliche Leben ist das Leben Christi in uns. Ich muß 
für Christus zu einem übernatürlichen, durch die Gnade verklär-
ten Menschen werden. Mein ganzes geistliches Leben besteht 
also darin, daß ich mir selbst sterbe aus Liebe zu Christus Jesus, 
um ihn in mir leben und lieben zu lassen: Oportet illum crescere, 
me autem minui. „Er muß wachsen, ich aber abnehmen!" In die-
sem wunderbaren Licht will ich künftig mein ganzes Leben ins 
Auge fassen. 

4. Je nachdem ich tiefer von diesem großen Gedanken durch-
drungen bin, werde ich mich bemühen, ihn bis in die kleinsten 
Einzelheiten meines Lebens ausstrahlen zu lassen. Ich muß so 
weit kommen, daß ich nur dies eine ständige Bestreben habe: 
Christus Jesus ohne Unterlaß zu gefallen, ihn unumschränkt statt 
meiner leben zu lassen — damit er durch mich mit einer immer 
reineren Liebe, wie er es verlangt, seinen ewigen Vater und seine 
himmlische Mutter umfange. 

5. Damit Christus Jesus unumschränkt in mir lebe, will ich 
mich bestreben, völlig aufgeschlossen und gehorsam gegen seine 
göttlichen Eingebungen zu sein. Meine Lieblingstugend, die übri-
gens alle anderen umfaßt, wird die liebende Aufgeschlossenheit 
für die Gnade sein. „Ich lebe nicht mich, sondern Christus in mir!" 
— Mich oft fragen: was muß ich tun, um Christus Jesus zu ge-
fallen? Wie würde Christus handeln? Was würde Christus tun? . . . 

6. Nie zögern, irgendein Opfer zu bringen, von dem ich klar 
einsehe, daß Christus Jesus es verlangt oder nur wünscht. Wie 
wollte ich „Ich" sein und nicht „Er"! . . . Wenn ich die göttli-
che Liebenswürdigkeit meines Erlösers und meine unsagbare 
Niedrigkeit eingesehen habe, werde ich es als töricht und abscheu-
lich ansehen, mich ihm auch nur in den geringsten Dingen vor-
zuziehen. 

7. Mich daran gewöhnen, nichts allein zu tun, sondern alles 
Hand in Hand mit Christus Jesus. Mit ihm zum Gebet gehen, zu 
den Werken des Apostolats, an meine Berufsarbeit, zur Unter-
haltung, selbst zu den gleichgültigsten Handlungen wie etwa zu 
den Mahlzeiten. So alles mit Christus Jesus zu tun, wird das 
sicherste Mittel sein, auch alles für ihn und in seinem Namen zu 
tun, nichts für mich selbst. 

8. Alles, die größten wie die kleinsten, die wichtigsten wie die 
belanglosesten Dinge, aus Liebe tun, um Christus Jesus zu gefal-
len und Freude zu bereiten. Ihn zu lieben muß gleichsam der 
Atem meines Lebens werden. Daher gerade das Leben der völli-
gen Vereinigung mit Christus Jesus als die vollkommenste und 
liebevollste Hingabe betrachten, durch die ich mich selbst ihm 
restlos darbringen kann. Es gibt keine größere Liebe als diese: 
sein Leben hinzugeben für seinen Freund. Wenn ich nun so mit 
meinem Erlöser eins werde, verzichte ich auf mein eigenes Le-
ben, ich gebe ihm mein Leben hin, ununterbrochen. Welche 
Freude, daran zu denken, wenn ich nach Liebe verlange! 

9. Um mein Leben: in der Liebe zu nähren, mich an die hei-
lige Übung frommer Anmutungen gewöhnen — Anmutungen, die 
ich entweder in Worte kleiden und nach meiner Andacht ver-
schieden gestalten kann, die aber auch, wenn Gott mir diese 
Gnade schenkt, ein einfacher Aufblick des Geistes, ein schlichtes, 
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liebendes und bleibendes Auf-Gott-gerichtet-sein meines Herzens 
sein können. 

Mich auch gewöhnen, Christus häufig mein Bedauern auszu-
drücken, ihn allein gelassen, ihn vergessen zu haben, um mich 
mit mir selbst zu beschäftigen. Dieses liebende Bedauern ist viel-
leicht ebenso wirksam wie das Verlangen nach einer beständigen 
Vereinigung mit dem Erlöser. 

10. Weil ich danach dürste, das Leben Christi stetig in mir 
wachsen zu sehen, werde ich eine große Andacht zu Christus Je-
sus im heiligsten Altarsakrament haben und glühend verlangen, 
mich durch die heilige Kommunion mit ihm zu vereinigen. Die 

' tägliche andächtige Kommunion ist ein unvergleichliches Mittel, 
das Leben der Gnade, das Leben Christi in mir zu vermehren. 
Ich werde durch eigene Schuld keine dieser so kostbaren, so sehr 
zur Vereinigung führenden Kommunionen unterlassen. 

11. Dadurch, daß ich mich durch ein Leben der Übereinstim-
mung Christus Jesus hingegeben habe, habe ich um seinetwillen 
aufjeden eigenwilligen Gebrauch meines Lebens verzichtet, denn 
ich lebe nicht mehr für mich, sondern nur mehr für ihn. Meine 
Augen, mein Mund, mein Herz, mein Verstand, mein Wille, alles 
gehört im-i. Ihm steht es zu, sich meiner zu bedienen, wie er will, 
um all seine göttlichen Wünsche zu erfüllen und mein Leben nach 
seinem Belieben zu gestalten. Für mich ersehne ich vom Leben 

Das Gewebe der Liebe 
Nach Alonso de Ledesma 
Aus: Melchior von Diepenbrock „Geistli-
cher Blumenstrauß", Sulzbach 41862, S. 139. 

In jungfräulich reiner Werkstatt 
Webt der Liebe kund'ge Hand 
Aus zwei sehr verschied'nen Fäden 
Neues Tuch, das sie erfand. 
Fein und kostbar ist die Kette, 
Und der Einschlag grob und hart, 
Denn so mußte es geschehen, 
Daß das Tuch recht brauchbar ward. 
Niemals ward auf diesem Webstuhl 
And'rer Stoff noch Zeug gemacht, 
Und auch diesmal war vonnöten 
Höh're Gunst und höh're Macht. 
Weil's ihr Meisterstück soll werden, 
Strengt die Liebe so sich an, 
Daß sie das Geweb vollbrachte, 
Ohne daß ihr half ein Mann. 

nur mehr eine Freude, nämlich die: Christus Jesus ein Gegen-
stand beständiger Freude zu sein. 

Also freiwillig keine Freude, keinen Wunsch, keine Furcht, 
keine Traurigkeit hinnehmen, die persönlich und irgendwie selbst-
süchtig wären, das heißt: ich werde kein Gefühl pflegen, von dem 
ich nicht sagen könnte, es sei die Freude oder die Betrübnis Jesu 
in mir. Er ist ,es, der sie mir eingibt, sie in mir empfinden will. 
Dadurch werde ich die vollkommene Vereinigung meines Willens 
mit dem Willen Christi verwirklichen, eine Vereinigung, die mich 
mit einem Schritt in das Leben der Vereinigung mit ihm einführt. 

12. Mich in allem so freudig wie möglich abtöten, aber immer 
mich abtöten aus Liebe zu Christus Jesus: mich selbst verleug-
nen, damit er lebe. Meine Abtötung wird viel freudiger, viel mu-
tiger, viel liebender sein, wenn ich sie stets als das Mittel betrachte, 
Christus Jesus, den ich liebe, mit seiner unendlichen Liebens-
würdigkeit meinem verhaßten selbstsüchtigen Ich vorzuziehen. 
Mich abtöten heißt: mich aus Liebe immer mehr vergöttlichen, 
das heißt: der vollkommenen Vereinigung mit meinem Geliebten 
immer näher kommen. Das ist der Gedanke, der mein Verlangen 
nach ständiger Selbstverleugnung beleben und stärken soll. Mir 
selbst sterben, — das ist dann nicht mehr sterben, das ist aufer-
stehen, um in Gott zu leben. So wird sogar mein Leben der Rei-
nigung ganz überströmen vom Leben der Einigung. 

(Fortsetzung folgt) 

Als die jüd'schen Käufer sahen, 
Daß das Tuch nicht ganz so lang, 
Dehnten sie durch Strick und Nägel 
Es noch aus mit hartem Zwang. 
Von dem Zwang riß an fünf Stellen 
Weit das Tuch, der Einschlag brach; 
Und die Risse blieben offen, 
Daß man's d'ran erkennen mag. 

Wahrlich eine kluge Vorsicht: 
Wenn ein Käufer sich besann, 
Zeigte nur der Herr die Risse, 
Selbst ein Thomas nahm es dann. 

Dieses Tuch nun ward gewebet, 
Daß der Mensch, dem es gebrach, 
Sich darinnen kleiden möge. 
Auf den nahen Hochzeitstag. 
Denn seit ihm gestohlen worden 
Erster Unschuld Lichtgewand, 
Konnt' er seine Schmach nicht decken, 
Bis ihm Gott dies Tuch gesandt. 

Weiß und rein kam's von dem Webstuhl, 
Doch, wie hellen Glanz es gab, 
Wusch Johann, ein Knecht des Hauses, 
Dennoch es im Flusse ab. 
Und es kam, wie and're Tücher, 
In die Leidenswalke dann, 
Wo durch Schlagen, Stampfen, Treten 
Es an Wert nur noch gewann. 
Tuch ist's von recht ew'ger Dauer, 
Unvergänglich ist sein Glanz; 
Mag der Einschlag auch zerbrechen, 
Immer bleibt die Kette ganz. 
Mit fünf Buchstaben bezeichnet 
Ist das Tuch; sie deuten an, 

— Wozu dieses Tuch soll dienen, 
Was es koste, wer es spann. 
Um das schöne Tuch zu messen, 
Neue Elle man erfand, 
Denn es ward vor aller Augen 
Auf ein Kreuzholz ausgespannt. 

LOUIS BOUYER 

Jesus Christus und die Politik 	 (Fortsetzung) 

Die politischen Tendenzen der Apostel. Ein erster Punkt, der 
sich aus den Forschungen Cullmanns ergibt, ist die verblüffende 
Analogie der politischen Situation des Judentums zur Zeit Jesu 
und der Situation, die wir heute bei den Katholiken Frankreichs 
vorfinden. Unter den Juden waren die einen, z.B. die Herodia-
ner, Parteigänger der herrschenden Macht , weil sie darin ein Klassen-
interesse sahen. Andere nahmen die gleiche Haltung ein, z.B. die 
Sadduzäer, weil sie mehr oder weniger ehrlich daran glaubten, 
daß das Wohl der Religion davon abhinge. Andere, wie die 
Pharisäer, waren der Meinung, man könne sich mit Politik gleich 
welcher Art nur die Hände schmutzig machen, und sie suchten 
sich von ihr frei zu halten und, wie man heute sagen würde, sich 
in „das rein Geistliche" zu flüchten. Andere schließlich, und das 
war der Fall der Zeloten, glaubten, eine gewaltsame Revolution 
sei nötig für die Befreiung des jüdischen Volkes wie auch für die 
Gründung des Reiches Gottes auf Erden. — 

Die Masse des Volkes hingegen fürchtete, sich an einer solchen 
Affaire zu beteiligen, die ihr zu riskant erschien, erhoffte aber 
von dem erwarteten Messias, daß er ihre Probleme für sie lösen 
würde, auch mit Gewalt. 
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Angesichts dieser Situation müssen wir zunächst die Tatsache 
wohl beachten, daß Jesus Männer aus all diesen Kreisen, Ständen 
und Parteien auf der Basis völliger Gleichheit unter seine Jünger 
aufnahm. Der heilige Petrus ist der Typ des „bon populo", der 
nichts dagegen hätte, daß die Zeloten oder der Messias einen er-
folgreichen Putsch machten, der sich aber lieber nicht einmischt 
aus Angst, für das zerschlagene Geschirr aufkommen zu müssen. 
— Jakobus, der Bruder des Herrn, ist ein echter Pharisäer. — Der 
heilige Johannes beschreibt sich in seinem Evangelium als einen 
Gefolgsmann des Hohenpriesters. — Judas schließlich und andere 
mit ihm bis in die Reihe der Apostel waren Zeloten. In dieser 
kleinen Welt suchte jeder für sein Teil den Meister auf seine Seite 
zu ziehen. Die Intervention der Mutter des Jakobus und des Jo-
hannes ist recht bezeichnend, ebenso wie der Vorwurf, den Petrus 
sich zuzog, weil er versucht hatte, Jesus für das zu gewinnen, 
was er offensichtlich für die „guten Ideen" hielt. über Judas und 
seine Gruppe haben wir schon das Wesentliche gesagt. — 

Aber was Cullmann besonders herausgearbeitet hat, ist die be-
sondere Sympathie, die diese Gruppe der Zeloten anfänglich für 
Jesus empfand und die ihnen für einen Moment als von ihm er-
widert erscheinen konnte. Das Drama ist jedenfalls durch die so 
geschaffene Zweideutigkeit ausgelöst worden. Als die Wirklichkeit 
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auch den Verbohrtesten ins Auge sprang, war die Katastrophe da. 
In der Tat: die Verkündigung Christi, ganz in der Linie der Pro-
pheten mit der Forderung strengster Gerechtigkeit und der Liebe 
zu den Armen und den Kleinen, ferner die unmittelbare Erwartung 
eines Reiches Gottes, in dem die Mächtigen gestürzt und die De-
mütigen erhoben würden — all das erschien den Zeloten wie ein 
unerwarteter Ausdruck ihres Programmes. Darum die schreckliche 
Enttäuschung und ein so heftiger Rückschlag wie bei Judas, als 
Jesus, vor die Entscheidung gestellt, sich weigert, ihnen zu folgen, 
und erst recht nicht bereit ist, sich an ihre Spitze zu stellen. 

Jesus ist nicht Caesar. Ebenso enttäuscht war das Volk, das ge-
glaubt hatte, den Messias-König gefunden zu haben, der ihm alle 
seine Probleme lösen würde, als gerade er sich ihm zu versagen 
schien. — 

In einem Wort: die Sadduzäer mit den Herodianern wollten als 
erste Jesu Tod, er wurde aber erst möglich, und schließlich un-
vermeidlich, weil Jesus solche Worte gesprochen hatte wie diese: 
„Gebt dem Caesar, was des Caesars ist, und Gott, was Gottes ist" 
(Lk 20,25) ... "Mein Reich ist nicht von dieser Welt" (Ja 18,36) 
. . . Und vielleicht vor allem: „Wer hat mich zum Richter oder 
Erbteiler über euch bestellt?" ... (Lk 12,14) 

Schlußfolgerung. Heißt das, daß Jesus mit dem, was er getan, 
und mit dem, was er gesagt hat, uns nichts lehrt, was in irgendeiner 
Weise unser politisches Verhalten berührt? Vielleicht nicht. Aber 
er hat sich auf das Entschiedenste geweigert, selbst, wie so viele 
Leute bei uns es noch heute von der Kirche verlangen, irgend-
eine Parteipolitik gleich welcher Art zu sanktionieren, selbst eine 
solche nicht, die als die Anwendung seiner eigenen Lehre vom 
Reiche Gottes auf die Politik erschienen wäre oder als nichts 
anderes hätte erscheinen können. 

( Übersetzt von Prof Dr. Gerhard Fittkau) 

HENRI BERGSON 

Zufall oder außersinnliche Wahrnehmung? 
Henri Bergson erzählte und beurteilte in einem Vortrag, mit 
dem er am 28.5.1913 zu London den Vorsitz der „Gesellschaft 
für psychische Forschung" übernahm, folgenden Vorfall, der 
wiedergegeben wird nach Hans Bender: Parapsychologie, Ent-
wicklung, Ergebnisse, Probleme (Verlag der wissensch. Buch-
gesellschaft, Darmstadt 1966, S. 66 ff).  Bender hatte den Text 
übernommen aus: Bergson, Die seelische Energie. Aufsätze und 
Vorträge, Eugen Diederich Verlag, Jena 1928. 

In einer Gesellschaft, an der ich vor kurzem teilnahm, kam das 
Gespräch auf die Phänomene, mit denen Sie sich beschäftigen. 
Unter den Anwesenden war auch ein bedeutender Arzt, der zu 
unsern großen Gelehrten zählt. Nachdem er aufmerksam zuge-
hört hatte, ergriff er das Wort und führte etwa folgendes aus: 
"Alles, was Sie da sagen, interessiert mich sehr, aber wollen Sie 
bitte gut überlegen, bevor Sie Schlüsse ziehen. Auch mir ist 
solch ein außerordentlicher Vorgang bekannt. Und ich kann für 
seine Echtheit garantieren, denn er ist mir von einer sehr intelli-
genten Dame berichtet worden, zu deren Worten ich unbeding-
tes Vertrauen habe. Der Gatte dieser Dame war Offizier. Er 
wurde in einem Gefecht getötet. In dem Augenblick nun, in dem 
der Gatte fiel, hatte die Frau eine Vision dieser Szene, eine ganz 
genaue Vision, die in allen Punkten mit der Wirklichkeit über-
einstimmte. Sie werden daraus vielleicht den Schluß ziehen, den 
sie selbst gezogen hat: daß es sich nämlich um Hellsehen, Tele-
pathie usw. gehandelt hätte. Aber Sie vergessen das eine: Es ist 
ja doch schon vielen Frauen passiert, daß sie geträumt haben, 
ihr Gatte wäre tot oder im Sterben, während er sich ganz wohl 
befand. Man denkt eben nur an die Fälle, wo die Vision einmal 
zutrifft; die andern bleiben unbeachtet. Wenn man eine genaue 
Aufstellung machte, so würde man finden, daß das Zusammen-
treffen ein Werk des Zufalls ist." 

Die Unterhaltung lenkte in irgendeine andere Richtung ein, 
ich weiß nicht mehr in welche; eine philosophische Diskussion 
kam ja auch nicht in Frage; dafür war weder der Ort noch die 
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Zeit geeignet. Aber als wir vom Tisch aufstanden, sagte ein sehr 
junges Mädchen, das aufmerksam zugehört hatte, zu mir: „Ich 
glaube, die Folgerungen des Herrn Doktors hinken; ich weiß 
nicht, wo sie hinken, aber irgendwo hinken sie." Jawohl sie hink-
ten! Das kleine Mädchen hatte recht und der große Gelehrte 
hatte unrecht. Er schloß die Augen vor dem, was der Vorgang an 
Konkretem gehabt hat. Er folgerte so: „Wenn ein Traum, eine 
Halluzination uns ankündigt, daß ein Verwandter tot oder im 
Sterben ist, so ist das entweder richtig oder falsch; entweder die 
Person stirbt, oder sie stirbt nicht. Ergo: wenn die Vision zu-
trifft, so müßte man, um sicher zu gehen, daß dies kein Zufall 
sei, die Zahl der ,echten Fälle' mit der der ,falschen Fälle' ver-
gleichen." Er hat nicht gesehen, daß diese Argumentation auf 
einer Unterschiebung beruht: er hat die Vision der konkreten, 
lebendigen Szene, — wie der Offizier in einem bestimmten Augen-
blick, an einem bestimmten Ort, von den und den Soldaten um-
geben, fällt — durch die trockene und abstrakte Formel ersetzt: 
"Es war ein echter Fall und nicht ein falscher." Ja, wenn wir 
diese Überleitung ins Abstrakte akzeptieren, dann müssen wir 
allerdings erst in abstracto die Zahl der echten Fälle mit der der 
falschen vergleichen; und wir werden vielleicht finden, daß es 
mehr falsche als echte gibt, so daß der Doktor recht gehabt 
hätte. Aber diese Abstraktion besteht darin, daß sie das Wesent-
liche vernachlässigt, das Bild, das die Dame gesehen hat und das 
eine sehr komplizierte, ferne Szene ganz unverändert wiedergibt. 
Können Sie sich vorstellen, daß einem Maler, der eine Schlacht-
szene auf die Leinwand zeichnet und sich dabei allein auf seine 
Phantasie verläßt, der Zufall derart zu Hilfe kommen könnte, 
daß er, wie sich nachher ergibt, das Porträt wirklicher Soldaten 
ausführt, die sich gerade an diesem Tage wirklich in einer Schlacht 
befinden und genau die Bewegungen ausführen, die der Maler 
sie ausführen läßt? Offenbar nicht. Gerade die Wahrscheinlich-
keitsrechnung, auf die man sich beruft, würde uns zeigen, daß 
das unmöglich ist, weil eine Szene, in der bestimmte Personen 
bestimmte Stellungen einnehmen, in ihrer Art einzig ist, weil 
schon die Linien eines menschlichen Antlitzes einzig in ihrer Art 
sind, und weil folglich jede einzelne Person — und erst recht die 
Szene, in der diese Personen vereinigt sind — sich zerlegen läßt 
in zahllose, für uns voneinander unabhängige Elemente; so daß 
eine unendliche Anzahl von Koinzidenzen nötig wäre, wenn die 
Phantasieszene zufällig die Wiedergabe einer wirklichen Szene 
ergeben sollte!): mit anderen Worten, es ist mathematisch un-
möglich, daß ein aus der Phantasie des Malers hervorgegange-
nes Bild einen Vorgang der Schlacht so zeichnet, wie er stattge-
funden hat. Nun war aber die Dame, die jene Vision von der 
Schlachtszene hatte, in der gleichen Lage wie der Maler; ihre 
Einbildung hat ein Bild gemalt. Wenn dieses Bild die Wiedergabe 
einer wirklichen Szene war, so war es unbedingt notwendig, daß 
sie diese Szene entweder selbst erblickte oder aber mit einem 
Bewußtsein, das sie erblickte, in Verbindung stand. Ich kann mit 
dem zahlenmäßigen Vergleich der „echten" und „falschen" Fälle 
nichts anfangen; die Statistik hat hier nichts zu suchen; der ein-
malige Fall, den man mir vorführt, genügt mir, sobald ich nur 
alles erwäge, was er enthält. Deshalb hätte ich, wenn es die pas-
sende Gelegenheit gewesen wäre, um mit dem Herrn Doktor zu 
diskutieren, ihm etwa folgendes gesagt: „Es ist mir unbekannt, 
ob der Bericht, den Sie bekommen haben, glaubwürdig ist; ich 
weiß nicht, ob die Dame die genaue Vision der Szene gehabt hat, 
die sich fern von ihr abspielte; aber wenn dieser Punkt erwiesen 
wäre, wenn ich sicher sein könnte, daß die Physiognomie auch 
nur eines der ihr unbekannten Soldaten, der bei dem Vorgang 
zugegen war, ihr so erschienen ist, wie sie in Wirklichkeit war — 
wohlan, dann würde ich, selbst wenn es bewiesen wäre, daß 
Tausende von falschen Visionen vorgekommen sind, und selbst 
wenn es niemals eine andere authentische Halluzination gegeben 

1) Dabei berücksichtigen wir noch nicht einmal das Zusammentreffen 
in der Zeit, d.h. die Tatsache, daß die beiden Szenen, deren Inhalt iden-
tisch ist, für ihr Erscheinen den gleichen Augenblick gewählt haben. 
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hätte als diese eine, es für strikt und definitiv festgestellt halten, 
daß es eine wirkliche Telepathie gibt, oder, allgemeiner gesagt, 
die Möglichkeit, Gegenstände und Ereignisse wahrzunehmen, die 
von unseren Sinnen, auch mit allen Instrumenten, die ihre Reich-
weite vergrößern, nicht erreicht werden können." 

ZUR BONSEN 

Ein Fall von Zweitem Gesicht 

Eine heute auch in der Kirche sich verbreitende These lautet: 
Leib und Seele sind zwei nicht voneinander ablösbare Seiten des 
einen Wesen Mensch. Daraus wird gefolgert: Wenn der Mensch 
stirbt, ist er entweder ganz tot nach Leib und Seele (und wird 
dann am Jüngsten Tage neu geschaffen), oder er muß sofort im 
Tode mit einem pneumatischen Leibe auferstehen, da er leib-
los nicht existieren kann. Darum ist es gut, das Ganz-anders-sein 
der Seele ihrem Leibe gegenüber, ihre mögliche Unabhängigkeit 
vom Leibe und ihre Unsterblichkeit sich klar zu machen. Wege 
dazu können die Tatsachen der Parapsychologie bieten. Die von 
ihr bewiesenen Überbrückungen von Raum und Zeit sind weder 
physikalisch noch chemisch noch biologisch noch psychologisch 
zu erklären. Denn es ist nicht einzusehen, wie zufällige, unge-
schehene, erst in weiter Zukunft sich ereignende Geschehnisse 
unserer Sinneserkenntnis offizieren können. Eine wahre, von den 
Sinnen unabhängige, wenn auch in die Sinne projizierte Erkennt-
nis freigewollter zukünftiger Geschehnisse weist auf ein mit natur-
wissenschaftlichen Methoden nicht faßbares ,immaterielles Er-
kennendes hin, das durch die Auflösung des Leibes nicht mit-
aufgelöst wird. Statt viele Worte zu machen, möchte ich diesen 
Schluß illustrieren durch einen Fall von Zweitem Gesicht, den 
ich der verdienstvollen Schrift „Das Zweite Gesicht nach Wirk-
lichkeit und Wesen" von Friedrich zur Bonsen, neubearbeitet 
von Bruno Grabinski, Recklinghausen 1940, S. 99 ff entnehme. 

Die Berliner „Woche"1) veröffentlichte einen mehrseitigen illu-
strierten Tatsachenbericht über das zweite Gesicht. In der Ein-
leitung der ersten Artikelserie heißt es: „Die Schriftleitung hat 
ihre Sonderberichterstatter Dr. Rolf Reismann und S. Balkin be-
auftragt, an Ort und Stelle Nachforschungen anzustellen — in den 
einsamen Heidedörfern, bei den Bauern, bei den Lehrern. Die 
Arbeit war schwierig. Der Spökenkieker redet nicht. Er ver-
schweigt seine Gesichte. Der Tatsachenbericht wäre unmöglich 
gewesen ohne die Mitarbeit einheimischer Volkskundler, die um 
diese Dinge wissen. Auch sie haben viel verschwiegen. Was ihnen 
anvertraut wird, geschieht unter dem Siegel des Schweigens, und 
dieser Bann darf nicht gebrochen werden. Der „Spökenkieker" 
hält sich für verfemt — und oft ist er es. Gleichwohl ist es den 
Berichterstattern gelungen, in mühsamer Arbeit Belege genug da-
für zu finden, daß das „zweite Gesicht" kein Hirngespinst, son-
dern eine reale Tatsache ist, an der nicht gezweifelt werden kann." 

Es wird dann u.a. nach den Berichten des Kantors Röhrs in 
Ahausen, einem Dorf in der Lüneburger Heide, der Brand dieses 
Dorfes (nicht zu verwechseln mit der Stadt „Ahaus") auf Grund 
eines Vorgesichts geschildert. Es heißt da: 

Der Kantor weiß mehr. Das Dorf, in dem er lebt, Ahausen, 
ist vor vier Jahren abgebrannt. Man wußte, daß es abbrennen 
würde. Der Kantor hat die Gret noch selbst gekannt, das blasse, 
schmale Mädchen, das dreiunddreieig Jahre vorher den Brand vor-
ausgesagt hat. „Das große Feuer wird kommen", hat sie gesagt. 
„Es wird ein Sonntagvormittag sein. Die Leute sind alle in der 
Kirche. Das Feuer kommt im Hause von Harms-Allermann aus. 
An drei Stellen im Dorfe wird es brennen und die ganze Dorf-
straße hinunter bis zum Gasthof Diercks. Die Leute laufen alle 
aus der Kirche. Aber vor der Kirchentür brennt schon ein Baum. 
Da können sie gar nicht mehr hinaus, sie müssen hinten herum 
über den Zaun beim Friedhof springen. Viele Menschen sind da, 
sie haben Uniformen an — lauter Uniformen, die ich nicht kenne. 
Ein Mann in Uniform wird vom Pferde sinken." Man hat der 
Magd die Prophezeiung nicht geglaubt. Sie konnte nicht angeben, 

1) Heft 26 vom 30.6.und Heft 27 vom 7.7.1937. 
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-Wann das Gesicht sich erfüllen würde. „Lange wird es dauern," 
sagte sie, „denn was ich vormittags sehe, erfüllt sich erst nach 
langen, langen Jahren." Aber sie gab trotzdem eine Zeitbestim-
mung. Sie gab an, daß von dem Behrenschen Hause ein Braut-
wagen kommen würde, bespannt mit zwei Schimmeln, daß er 
nach der Mühle fahren würde, und daß genau zehn Jahre später 
der Brand sich ereignen müsse. 

Zwei Schimmel? Mutter Behrens lebt noch, sie gibt bereit-
willig Auskunft. Die Gret war bei der Arbeit, plötzlich läuft sie 
weg, eine Besessene, läuft durchs Dorf, stellt sich an den Weg zur 
Mühle, kommt nachher erschöpft wieder: sie hat den Brautwagen 
mit den Schimmeln an sich vorbeiziehen sehen. Mutter Behrens 
sagt, daß ihre Tochter, die spätere Braut, damals überhaupt noch 
nicht geboren war. Eines Tages kaufte ihr Mann ein Fohlen, und 
zum nicht geringen Entsetzen der Familie entwickelte sich aus 
dem noch dunklen Tier ein Schimmel: ein an und für sich nicht 
seltener Vorgang. Auch der zweite Schimmel fand sich ein: aus 
einem verwickelten Geschäft mit einem Pferdehändler, das hier 
nicht geschildert werden kann, blieb gegen die Absprache ein 
Schimmel in den Händen der Brauteltern. 

Und nun folgt eine interessante Einzelheit. Die Tochter war 
inzwischen erwachsen, sie heiratete wirklich in die Mühle, der 
Brautwagen war bestellt. Das ganze Dorf bat darum, man möge 
doch die Prophezeiung nicht in Erfüllung gehen lassen, man möge 
für den Brautzug nicht die Schimmel nehmen, sondern andere 
Pferde. Und nun weigert sich Mutter Behrens. Sie ist fest über-
zeugt, daß das Gesicht in Erfüllung gehen muß. „Was soll ich 
mich um andere Pferde bemühen, wenn die Gret die Schimmel 
gesehen hat — sicher kommt etwas dazwischen, den Pferden ge-
schieht etwas, und ich muß doch die Schimmel nehmen." Mut-
ter Behrens bestätigte uns, fast fünfzehn Jahre nach dem Ereig-
nis, mit tiefstem Ernst diese Überzeugung, nach der unausweich-
lich, ganz gleich, was für Maßnahmen man trifft, das Gesicht der 
Gret sich Buchstabe für Buchstabe erfüllen mußte. 

Es erfüllte sich also. Schon vorher hatten sich Gesichte von 
ihr erfüllt. Als der Pfarrer des Ortes das junge Mädchen ins Gebet 
nahm und ihr sagte, sie dürfe nicht ihre Mitmenschen in Unruhe 
versetzen, indem sie von Schimmeln und Dorfbränden konfuses 
Zeug erzähle, sagte sie ruhig: „So wahr heute in acht Tagen vom 
Vorwerk ein Totenzug kommen wird mit sieben Kutschwagen 
hinter der Leiche — so wahr wird das eintreffen, was ich gesagt 
habe." Niemand auf dem Vorwerk war krank — aber acht Tage 
später mußte man wirklich eine Leiche vom Vorwerk zum Fried-
hof bringen; acht Kutschwagen waren bestellt, aber einer war 
unterwegs liegengeblieben. 

Plötzlich, mitten in der Nacht, springt die Gret auf; man hat 
ihr eine zweite Magd mit auf die Kammer gelegt; die Magd hatte 
schon beim Zubettgehen gemerkt, daß die Gret unruhig war; sie 
war wachgeblieben. Gegen Mitternacht springt die Gret auf; sie 
will aus dem Zimmer rennen; die Freundin, ein sehr viel stärke-
res und robusteres Mädchen, kämpft mit ihr, um sie festzuhal-
ten; die Gret, besessen von dem Gesicht, ist die Stärkere und 
ringt sie nieder; läuft, im Nachthemd, durch den Garten, übei-
Zäune, an denen ihr Hemd in Fetzen geht, durch Brennesseln, 
über Mauern — bis zu einer bestimmten Straßenkreuzung: sie 
muß noch zurechtkommen, um einen anderen Brautzug zu sehen, 
den Brautzug eines jungen Mädchens aus dem Dorfe, das schon 
versprochen war. Der Zug aber biegt nicht rechts ein zum Hofe 
des Bräutigams, sondern nach links. Zitternd kehrt die Gret nach 
Hause zurück, schweißgebadet: wieder ist ein Gesicht über sie 
gekommen; sie verschweigt den Inhalt nicht; bald weiß es das 
ganze Dorf. Und nun kommt die Groteske: die Hochzeit wird 
angesetzt, der Hochzeitsmorgen ist da. Das Dorf ist in zwei Par-
teien gespalten: die einen glauben fest daran, daß die Gret recht 
hat, daß der Wagen nicht nach rechts abbiegen wird zum Hause 
des Bräutigams; die andern, die Aufgeklärten, wissen, daß der 
Wagen nach rechts abbiegen muß und harren gespannt dieses 
Ereignisses, das der Gret endlich unrecht geben wird. An diesem 
Tage arbeitet niemand im Dorf. Alle Leute stehen an der Stra- 
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ßenkreuzung, um den Verlauf der Dinge zu erwarten wie ein 
Gottesurteil. Die Gret ist auch dabei; sie ist ganz ruhig; sie hat 
das Gesicht erlebt. Da kommt der Gemeindevorsteher selbst, der 
gewillt ist, den Aberglauben zu brechen, und erklärt, er werde den 
Wagen selber fahren. Er nimmt die Zügel — und an der Straßen-
kreuzung macht er ein falsches Manöver, die Pferde scheuen, 
brechen nach links aus, und da die Straße schmal ist, mußte ein 
weiter Umweg bis zum Hause des Bräutigams gefahren werden. 

Psychologisch ist der Vorgang natürlich leicht erklärlich; der 
Bürgermeister, der in diesem Augenblick die Rolle des Schicksals 
spielen sollte, war aufgeregt und unsicher und manövrierte falsch. 
Das ist für die Beurteilung des Falles vollkommen gleichgültig; 
es kommt allein auf die Tatsachen an. Der Wagen ging nach links, 
gleichgültig aus welchen Gründen, so, wie es Gret vorausgesehen 
hatte. 

Konnte nun noch jemand daran zweifeln, daß auch das Brand-
gesicht sich erfüllen würde? Es erfüllte sich. Alle Brandwachen, 
die — aus Angst vor dem Ereignis — ausgestellt waren, alle Vor-
sichtsmaßnahmen nützten nichts. Zwei spielende Kinder legten 
das Feuer. Die Leute waren in der Kirche. Der Baum vor der 
Kirche brannte, so daß man über die Friedhofsmauer springen 
Mußte. Alle Häuser brannten ab, die die Gret bezeichnet hatte; 
ein Haus mitten auf dem Wege des Brandes war stehengeblieben, 
und von diesem Hause hatte die Gret gesagt, daß die Leute „nicht 
auszuräumen brauchten." Die unbekannten Uniformen waren 
die Uniformen der Feuerwehr und der SA , und in der Tat sank 
ein Mann vom Pferd. Gret selber war inzwischen längst tot; noch 
auf ihrem Sterbebett beteuerte sie, daß der Brand genauso kom-
men würde, wie sie ihn vorhergesehen hatte.' 

Die Schriftleitung der „Woche" fügt diesem Bericht u.a. hinzu: 
„Wir haben diesen Fall mit besonderer Ausführlichkeit ge-

schildert, weil er belegt ist nicht nur durch die Aussagen aller 
noch lebenden Beteiligten, sondern durch den Kantor, den Leh-
rer und die Niederschriften des Pastors Riehl, der heute in Bre-
men lebt; darüber hinaus aber, weil er die Unabwendbarkeit der 
Geschicke zeigt, die aus diesen Berichten zu sprechen scheint, 
ebenso, wie den Glauben der Menschen an die Unabwendbarkeit 
des Schicksals. Wir werden sehen, daß, im ganzen genommen, die-
ser Glauben nicht überall vorhanden ist. Mehr noch: der Fall 
zeigt, welche Inhalte das zweite Gesicht bevorzugt. Fast immer 
sind es die drei Themen: Brautzug, Leichenzug, Brand. 

Aber oft gehen die Gesichte darüber hinaus. Lange, ehe man 
daran dachte, den Kaiser-Wilhelm-Kanal zu bauen, haben die 
Bauern, die das zweite Gesicht besaßen, schon erzählt: sie sähen 
Schiffe mitten durch die Felder fahren: Sie sahen sie mit allen 
Einzelheiten, sie konnten die Masten zählen, die Schornsteine. 
Lautlos glitten sie, zum Grauen der Betroffenen, mitten durch 
das Land. Lange ehe man daran dachte, daß Autos fahren und 
Autobahnen gebaut werden würden, schlug es den Schäfer, der 
nächtlich um eine Waldecke bog, plötzlich zurück: er sah auf dem 
öden Feld rasende Lichter, Scheinwerfer, Lichtbahnen — an genau 
denselben, längst bezeichneten Stellen, an denen Jahrzehnte spä-
ter die Bahn vorbeigeführt wurde." 

WILHELM SCHAMONI 

Was heißt „Seele"? 
Zu einem Aufsatz von Jacob Kremer 

Im folgenden möchte ich gern an Hand von wörtlichen Exzeip-
ten aus dem Aufsatz: Was heißt „Seele"? von Prof Dr. Jacob 
Kremer (Pastoralblatt, Nov. 1111971, S. 332-329) eine beson-
ders seit dem Buch von Ladislaus Boros „Mysterium mortis" 
sich ausbreitende moderne Auffassung der „Seele" dokumentie-
ren. Die Sätze sind dem Aufsatz entnommen, während Kursiv-
gedrucktes von mir stammt. 

Wer das neue römische Missale aufmerksam durchsieht, findet 
kaum mehr das Wort „Seele". Das ist keineswegs selbstverständ-
lich; denn im alten Meßbuch kam es ebenso wie in der Begräb-
nisliturgie sehr oft vor. In den Gebeten für Verstorbene fehlt 
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jetzt „anima" völlig. Wie oft „anima" hingegen im alten Missale 
Romanum vorkam, kann in der Konkordanz von A. Pfleger, 
Liturgicae orationis concordantia verbalia 1, Rom 1946, 30-33, 
leicht eingesehen werden. (Daß von der Seele in den Gebeten des 
viele Jahrhunderte gebrauchten Missale so vielfach gesprochen 
wird, sollte eher in dem dort über sie Ausgesagten eine Lex 
credendi sehen lassen als in dem Verschwinden dieses Wortes 
im neuen Missale eine Empfehlung zur Aufgabe des vom Magi-
sterium ordinarium der Kirche über Geistigkeit und Unsterblich-
keit der Seele Gelehrten.) 

Bis vor wenigen Jahren war „Seele" allen Christen ein sehr 
geläufiger Begriff. Man verstand und versteht noch darunter mei-
stens „die unsterbliche Seele", die nach traditioneller Lehrmei-
nung jedem Menschen . . . von Gott gegeben und im Tod vom 
Leib getrennt wird. Gegenüber denen, die seit der Aufklärung 
die Existenz einer Seele leugneten (z.B. Voltaire; Nietzsche: 
„Man hat ein Nervensystem, aber keine Seele"), wurde von fast 
allen Christen die Existenz der unsterblichen Seele als zentrale 
Glaubenswahrheit verteidigt. (Diese „zentrale Glaubenswahrheit" 
brauchte in den Jahrhunderten vor der Aufklärung kaum ver-
teidigt zu werden, da sie Gemeingut praktisch aller Christen war.) 
Wenn heute „Seele" im Sinne von „unsterbliche Seele" nicht 
mehr so oft verwendet, ja bewußt vermieden wird, hat das seine 
Gründe. ( Vermieden wird das Wort „Seele" in der) Glaubens-
unterweisung für Erwachsene, Deutsche Ausgabe des Holländi-
schen Katechismus (auch die römische „Ergänzung zur Glau-
bensverkündigung für Erwachsene" Freiburg 1969, ist sehr zu-
rückhaltend); (unter den rund 600 Stichworten des Sachver-
zeichnisses finden sich die Worte „Seele" und „Unsterblichkeit" 
nicht); das von den deutschen Bischöfen herausgegebene Arbeits-
buch zur Glaubensunterweisung, glauben-leben-handeln, Freiburg 
1969, vermeidet ebenfalls das Wort Seele. (Die Gründe, warum 
man nicht mehr von „Seele" sprechen mag,) liegen in dem Be-
griff selbst, wie er vom Standpunkt des heutigen Menschen- und 
Glaubensverständnisses (besonders von der Exegese her) aufge-
faßt werden muß. 

Das Neue Testament handelt an keiner Stelle ausdrücklich 
über die „Seele" des Menschen. Manche Stellen, die oft in die-
sem Sinne gedeutet wurden, verkennen den weithin hebräischen 
Sinn der griechischen Vokabel „Psyche" (z.B. Mk 8,36 par: 
„Was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt 
und Schaden leidet an seiner ‚Psyche' [= Leben]"). (C. H. Peisker 
übersetzt diese Stelle in seiner Zürcher Evangelien-Synopse: „Was 
nützt es dem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen und sein 
[künftiges] Leben einzubüßen?", und die Parallelen Mt 16,26: 
„sein [künftiges] Leben aber einbüßt? ", Lk 9,25: „sich selbst 
aber ins [ewige] Verderben bringt." In einer Anmerkung zu Mt 
16,25.26 schreibt er: „Mit „Leben" wird hier viermal das grie-
chische Wort wiedergegeben, das an zahlreichen andern Stellen 
„Seele" bedeutet. „Das Evangelium kennt keine Weltfreude; wo 
es von Freude spricht, richtet sich der Blick immer auf das Got-
tesreich", wie Josef Schmid, Das Evangelium nach Matthäus, 
Regensburg 1952, S. 130 sagt. Dementsprechend muß man ur-
teilen, daß an dieser Stelle mit Psyche nicht das irdische, sondern 
das ewige Leben gemeint ist, daß nicht an den ersten, sondern 
an den zweiten Tod gedacht ist.) 

Im Grunde teilten Jesus und seine Jünger die auch im Juden-
tum vorherrschende monistische Anthropologie des Alten Testa-
ments. (Dann müßten wir heute auch Jesu monistische Anthro-
pologie teilen, und die Kirche wäre von seinem Monismus zum 
Dualismus abgeirrt.) Lediglich Mt 10,28 („Und fürchtet euch 
nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht töten 
können . . .") und Apk 6,9-11 (über die Seelen der Blutzeugen 
unter dem himmlischen Altar) verraten mit einiger Sicherheit•
hellenistischen Einfluß ( ?und sind entsprechend abzuwerten?). 
Doch darf Mt 10,28 nicht, wie es bis vor Jahren von katholi-
schen und evangelischen Theologen vertreten wurde, als Beweis 
für die Unzerstörbarkeit der Seele gewertet werden; denn es geht 
Jesus nicht um die Gegenüberstellung von Leib und Seele, sondern 
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darum, was Menschen können und nicht können. („Fürchtet viel- 
mehr den, der Leib und Seele in der Gehenna vernichten kann") 

(Jesus geht es um die Gegenüberstellung dessen, was die Men-
schen können, nämlich den Leib töten, und was sie nicht können, 
die Seele töten = vernichten. Weil die Menschen die Seele nicht 
vernichten können, darum sind sie nicht zu fürchten. Gott ist 
dagegen sehr zu fürchten, weil er den Menschen unter Aussschluß 
vom ewigen Leben in der Hölle verderben kann. Jesus geizt es 
hier direkt nicht um die Unzerstörbarkeit der Seele, sondern er 
will lehren, daß man sich in der Verfolgung nicht vor dem leib-
lichen Tode fürchten solle, und er begründet seine Mahnung mit 
der Untötbarkeit, der Unzerstörbarkeit der Seele.) 

(Zu Apk 6,9-11 sei zitiert, was in Herd ers Bibel — Kommen-
tar Peter Ketter — Die Apokalypse, Freiburg 1942, S. 108 ff — 
schreibt: Nach rabbinischer Auffassung befanden sich die Seelen 
der Martyrer unmittelbar beim Throne Gottes. . . Ihr Blutopfer 
war die höchste Verherrlichung Gottes, bei dem sie nun weilen. 
Es wäre müßig, zu fragen, wie Johannes Seelen sehen und hören 
[Vers 10] konnte; denn es handelt sich um eine Vision, in der er 
auch Gott und seine Engel sieht und hört, obschon sie reine Geist-
wesen sind. Der Glaube an das persönliche Fortleben der Men-
schenseele ;zach dem Tode ist hier als etwas so Selbstverständ-
liches vorausgesetzt, daß kein weiteres Wort zur Begründung ge-
sagt wird. Daß diese Martyrerseelen unter dem Opferaltar weilen, 
hängt mit ihrem Opfertod zusammen. Das Blut der Opfertiere 
wurde im Tempel zu Jerusalem am Fuße des Brandopferaltares 
ausgegossen. Nun galt aber das Blut als Sitz des Lebens, als 
Träger der Seele. Johannes schaut also die Seelen der Martyrer 
dort, wo ihr Blut als Opfer vergossen wurde und ihr Erdenleben 
verströmte, um bei Gott ewig fortzubestehen. Diese Seelen be-
fanden sich also bereits im Himmel, in Gottes Nähe, nicht erst 
in einem Zwischenzustand. Das Judentum hatte noch nicht diese 
fortgeschrittene Auffasiung vom Zustand der Verstorbenen, ob-
gleich das zeitgenössische Schrifttum einen Unterschied machte 
zwischen den verstorbenen Gerechten und den andern. Während 
die große Masse in der Scheol irgendwie weiterexistierte, dachte 
man sich die Gerechten bis zum Anbruch des messianischen 
Heils „in Ruhekammern versammelt unter dem Schutz von En-
geln". Sie kennen die Herrlichkeit, die ihrer noch wartet, und ge-
nießen siebenfache Freude, während die Gottesverächter „qual-
voll umherschweifen müssen, unter ständigem Seufzen und Trau-
ern in siebenfähiger Pein" (4 Esdr. 7,75 ff).  Diese Vorstellung 
zeigt eine gewisse Verwandtschaft mit der Vision des Apostels, 
die dadurch erhöht wird, daß auch im Esdrasbuch die Seelen der 
Gerechten in ihren Kammern die Frage stellen: „Wie lange sollen 
wir noch hier bleiben? Wann erscheint endlich die Frucht auf 
der Tenne unseres Lohns?" Aber ihnen hat der Erzengel Jeremiel 
geantwortet: „Wenn die Zahl von euresgleichen voll ist" (Esdr. 
4,35, Ausg. H. Gunkel). Ähnlich beten auch im Buche Henoch 
„die Heiligen, die oben in den Himmeln wohnen. . ., und prei-
sen den Namen des Herrn der Geister wegen des Blutes der Ge-
rechten und des Gebetes der Gerechten, daß es vor dem Herrn 
der Geister nicht vergeblich sein möge, daß das Gericht für sie 
vollzogen, und der Verzug [dieses Gerichtes] für sie nicht ewig 
dauere" [Henoch 47, Ausg. G. Beer]. Eine literarische Abhängig-
keit der Apokalypse von dieser spätjüdischen Eschatologie liegt 
jedoch nicht vor.) 

Daraus (aus dem oben Gesagten) darf allerdings nicht gefol-
gert werden, das Neue Testament kenne überhaupt keine Fort-
existenz der Verstorbenen nach dem Tode, sondern nur eine Auf-
erstehung der Toten am Ende der Tage. Dagegen sprechen ein-
deutig Phil 1,21-26; 2 Tim 4,18; Lk 23,43; Lk 16,19-31; 
Hebr 12,23 und Apok 14,13. Allerdings wurden Existenz und 
Seligkeit der Verstorbenen nicht mit Hilfe der griechischen Lehre 
von der unzerstörbaren Seele erklärt, sondern entsprechend den 
jüdischen Auffassungen ohne nähere Erklärung und Begründung 
geglaubt. 

Der kurze, fragmentarische Überblick zeigt, wie ein ursprüng-
lich nichtbiblischer Begriff im Christentum einen zentralen Platz 

gefunden hat. Um die heutige Diskussion zu verstehen, muß noch 
ergänzt werden, daß durch die in weiten Kreisen des Christentums 
verbreiteten Vorstellungen von „Seele" (vgl. dazu die Abbildun-
gen von „Seelen" in der Kunst) es möglich war, daß selbst, wie 
von Virchow erzählt wird, ein bekannter pathologischer Anatom 
vor Jahren erklären konnte, bei keiner seiner zahlreichen Sek-
tionen habe er eine Seele gefunden. Andererseits lassen viele 
volkstümliche Redeweisen und Darstellungen erkennen, daß man 
in christlichen Kreisen die Fortexistenz nach dem Tode nicht 
immer konsequent als die einer völlig leiblosen Seele auffaßte. 
Man sprach ja von dem Verstorbenen (nicht bloß von seiner 
Seele) im Himmel, betete zu den Heiligen (nicht bloß zu ihren 
Seelen) und stellte sie als Menschen (nicht etwa bloß als Schat-
ten oder Schemen) dar. — Die Seele ist weder unsterblich noch 
sterblich; ebensowenig ist der Leib sterblich; den sterben kann 
nur der Mensch. 

(Es ist die geistige Natur, die ein Wesen zur Person macht, 
wie ja durch sie Gott, die Engel, Teufel Personen sind. Die leib-
lose Seele ist Person, sie ist nicht Mensch, weil Leib und Seele 
zusammen den Menschen ausmachen. Das Fehlen des Leibes 
macht die Seele nicht unpersönlich, sonst würde sie ja auch keine 
Rechenschaft ablegen können im „persönlichen Gericht" über 
das, was sie während ihres Lebens in Leiblichkeit getan hat. Prof 
Kremer kann überzeugt sein, daß man die armen Seelen und die 
Vollendeten im Himmel leiblos dachte und wußte, sie sich aber 
als leibhaftig vorstellte und in der Kunst darstellte. 

Als in der christlichen Unterweisung die Geistigkeit und Un-
sterblichkeit der Seele, ihre Unkörperlichkeit und Unsichtbarkeit 
noch klar gelehrt wurden, wird es wohl kaum einem Volksschüler 
eingefallen sein, die unsichtbare Seele wie einen Knochen im 
Körper zu suchen. Nicht verbreitete christliche Vorstellungen 
von der Seele, sondern krasser Materialismus haben Leute wie 
Virchow nicht zur Erkenntnis der Seele kommen lassen. Zu den 
Darstellungen der Seele in der Kunst sei auf das Zitat von Ketter 
verwiesen.) 

Es wäre falsch, aus der bisherigen Darlegung einen radikalen 
"Abschied von der Seele" zu folgern und mit der Behauptung 
„Es gibt keine unsterbliche Seele" Aufsehen und Bestürzung 
hervorzurufen. Die Wahrheit von der Seele kann nicht aus der 
Geistesgeschichte der Menschen getilgt werden. Aufgabe des Theo-
logen ist es vielmehr, das, was unsere Vorfahren erarbeitet haben, 
neu zu überdenken und so zu formulieren, daß es nicht bloß 
fachtheologisch richtig ist, sondern auch heute verstanden wird. 
Wie das geschehen kann, mögen folgende Punkte andeuten: 

a) Angesichts des wachsenden Einflusses von Psychologie,Psy-
choanalyse und Psychotherapie muß zunächst beachtet werden, 
daß „Seele" heute noch mehr als früher kein eindeutiger Begriff 
ist. Ein unbefangener Gebrauch des Wortes „Seele" ist darum 
nicht mehr möglich. Die Zurückhaltung in neueren liturgischen 
und für die allgemeine Glaubensunterweisung bestimmten Bü-
chern ist daher zu begrüßen und sollte auch in Predigten, An-
dachten („für die armen Seelen"?) (Gibt es keine armen „Ver-
storbenen"? ) —, Gebeten und Liedern Nachahmung finden. Die 
Wortprägung „unsterbliche Seele" müßte ganz gemieden werden. 

(Seele ist in der christlichen Philosophie immer als analoger 
Begriff aufgefaßt worden. Um die Menschenseele von der Tier-
und Pflanzenseele zu unterscheiden, wurde sie Geistseele oder 
unsterbliche Seele genannt.) 

b) In Unterweisung und Diskussion ist alles zu vermeiden, was 
den Eindruck erweckt, als bestehe nach christlicher Auffassung 
der Mensch aus zwei völlig verschiedenen Substanzen Leib und 
Seele, von denen die Seele wertvoller als der Leib sei. Der Mensch 
ist vielmehr ein Ganzes, wenn er auch oft in sich einen Widerstreit 
verschiedener Tendenzen verspürt . . . Die alte Frage: „Wann 
erhält der Foetus eine menschliche Seele?" (sie wurde auch von 
den Theologen nicht immer einheitlich beantwortet) reduziert 
sich deshalb auf die Frage: „Wann ist von menschlichem Leben 
zu sprechen?" 
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(Der Mensch besteht aus zwei völlig verschiedenen Prinzipien, 
aus Leib und Seele, die zusammen den Menschen bilden. Die 
menschlichen Eltern mögen durchaus ihren Kindern ihre biolo-
gische Natur mitgeben, diese muß aber überhöht werden; wenn 
sie Dialogpartner Gottes werden sollen. Daß die unsterbliche 
Geistseele des Menschen — unterscheidet sich eigentlich der 
Leib des Menschen essentiell von dem eines Primaten oder gradu-
ell? — wertvoller als sein Leib ist, dürfte vor der Erfindung der 
Ganz todtheorie bzw. ihrer christlichen Propagierung durch Karl 
Barth und Althaus allen Christen eine in sich evidente Wahrheit 
gewesen sein, die ich hier nicht aufweisen möchte.) 

c) Ist der Mensch eine solche Lebenseinheit, dann ist der Tod 
nicht einfach Trennung der Seele vom Leib, sondern geht den 
ganzen Menschen an. Die in der Bibel und kirchlichen Tradition 
vorhandene Spannung zwischen der Überzeugung von einer Se-
ligkeit der Gerechten unmittelbar nach dem Tod und der Er-
wartung des ewigen Lebens aufgrund der Auferweckung von den 
Toten findet noch am ehesten eine Erklärung in der Annahme, 
daß schon im Augenblick des Todes die Auferweckung beginnt, 
diese aber erst am Ende der Welt ihre Vollendung findet, da nach 
dem Neuen Testament die volle Seligkeit niemals nur eine völlig 
individuelle ist. 

(Wenn der Tod nicht die Trennung von Leib und Seele ist, 
dann bestehen nachdem Tod Leib und Seele — was für ein Leib? 
— ungetrennt fort, da ja der Mensch, wie oben von Kremer mit 
Recht erklärt wurde, nach seinem Tode fortexistiert. Im Augen-
blick des Todes — auch bei Christus? — beginnt also die Aufer-
weckung. Das ist doch wohl so zu verstehen, daß der Mensch in 
seinem Tode auferweckter wird, nicht, daß er nach und nach im-
mer auferweckter und am Ende der Welt ganz auferweckt ist. Viel-
mehr dürfte gemeint sein, daß die Seligkeit der bereits Auferweck-
ten erst dann vollendet sei, wenn die Zahl der Auserwählten voll 
und der letzte Mensch auferweckt ist in der großen Communio 
untereinander und mit Gott bzw. im cotpus mysticum Diaboli. 
Die Meinung von der im Tode schon geschenkten Auferstehung 
scheint mir durch 2 Tim 2,18 verworfen zu sein. Dort heißt es, 
Hymenäus und Philetus seien mit ihrer wie ein Krebsgeschwür 
um sich fressenden Auffassung von der Wahrheit abgewichen 
mit der Behauptung, die Auferstehung sei bereits geschehen, und 
daß sie manchen den Glauben zerstörten. Die beiden Irrlehrer 
werden als Gnostiker die Auferstehung als geistig in der Taufe 
schon geschehen und leiblich als überflüssig angesehen haben. 
Ist mit der Verwerfung von bereits geschehener Auferstehung 
nicht auch die Auferstehung jedes Menschen in seinem Tode ver-
worfen? 

d) Die der alten Unterscheidung von Leib und Seele zugrunde 
liegende Wahrheit gilt auch heute noch und darf deshalb nicht 
unterschlagen werden: Der „Leib" (so wie er wahrgenommen 
wird) ist für sich allein nicht der ganze Mensch, und das „leib-
liche" (irdische) Leben ist nicht das ganze Leben. Die Fähigkeit 
des Menschen zu geistiger Tätigkeit, seine Offenheit für Trans-
zendenz und sein Entscheidungsfreiheit dürfen (wäre nicht „müs-
sen" richtiger?) als Zeichen seines Hinausragens über die mate-
rielle Welt gewertet werden. 

e) Die traditionelle Lehre von der Seele besagt letztlich, wenn 
sie richtig verstanden wird, daß der Mensch, der auf Transzen-
denz hin geöffnet ist, von Gott angesprochen und zum „Dialog-
partner Gottes" berufen ist. Dadurch ist jeder Mensch eine ein-
malige Person, und zwar über den Tod hinaus; denn der Anruf 
Gottes, sein Ruf ins Leben, gilt nicht nur für dieses Leben. 
Deshalb ist nach christlicher Überzeugung die Hoffnung des Men-
schen auf ewige Vollendung, „die Sehnsucht, ohne die er letzten 
Endes die Autonomie, die innere Unabhängigkeit, verliert" 
(M. Horkheimer) keine Illusion, kein bloßes Produkt mensch-
lichen Wunschdenkens. Was die traditionelle Lehre in mehr 
substantialistischer Weise mit „Seele-haben" ausdrückte (bei 
Gefahr eines dualistischen Mißverständnisses), kann also in 
einer mehr geschichtlichen, aktualen Sprache, die der Bibel 

— 317 — 

und der heutigen Anthropologie besser gerecht wird, mit 
„Dialogpartner Gottes sein" ausgesagt werden. 

(Die traditionelle Lehre sucht mit der Geistigkeit und Un-
sterblichkeit der Seele das Fundament fiir ihre Transzendenz zu 
begründen. Daß sie letztlich besagen soll, der Mensch sei auf 
Transzendenz hin geöffnet, er sei von Gott angesprochen und 
zu seinem Dialogpartner berufen, dürfte eine ganz neue Deutung 
aus einem bestimmten philosophischen Vorverständnis sein.. 
„Transzendenz" und „Dialogpartner" sind ganz unbiblische Be-
griffe, im Unterschied zu „Seele", Ist das Verhältnis des Erlösten 
zu Gott nicht viel besser mit der Hl. Schrift ausgedrückt, wenn 
man sagt, er sei ein Kind Gottes, ein Wiedergeborener, Gerecht-
fertigter, Geheiligter, ein neues Geschöpf, ein zum ewigen Le-
ben, zur Gottgemeinschaft Berufener? 

Ist jeder Mensch wirklich dadurch, daß er zum Dialogpartner 
Gottes berufen ist, eine einmalige Person? Ist er dazu berufen 
aus Natur oder Gnade? Wenn es dieser Anruf Gottes, sein Dialog-
partner zu sein ist, der ins Leben ruft und das Weiterleben be-
gründet, was begründet dann das Weiterleben des Menschen im 
zweiten Tode? 

Zum Schluß wird man sich fragen, ob der anthropologische 
Monismus die Fragen besser löst als der christliche Dualismus. 
Man wird das wegen der Behauptungen, die er aufstellt, und der 
Folgerungen, die sich aus ihnen ergeben, glatt verneinen. Es wer-
den aber nicht nur theoretische Konsequenzen aus der Uminter-
pretierung dieser „zentralen Glaubenswahrheit" gezogen, sondern 
auch praktische. Dieser Monismus wird heute zahllose Schüler 
gelehrt, die Stimme von Kremer ist ja nur eine in einem großen 
Chore. Vielen Schülern hätte die Unsterblichkeit der Seele be-
greiflich gemacht werden können, und es wären ihnen dadurch 
stärkste Antriebe für ihr religiöses Streben gegeben worden. Der 
Schüler soll glauben, daß im Sterben der Mensch auferweckt 
wird? Er wird eher glauben, daß der Mensch, wenn er gestorben 
ist, nicht weniger tot ist als ein Tier, daß er ganz tot ist. Er wird 
denken: Kein Jenseits gibt's, keinen Herrn und Gott dieser und 
der anderen Welt, keinen Sohn Gottes, keinen Erlös' er. Darum: 
carpe diem! Denn wie in der Urkirche scheint auch die heute 
um sich fressende Leugnung der Auferstehung am Ende der Welt 
bei nicht wenigen den Glauben zu zerstören, nur radikaler und 
in einer ganz anderen Breite.) 

Der Catechismus Romanus über die Unsterblichkeit der 
Seele. 
Der im Auftrage des Trienter Konzils von Papst Pius V. heraus-
gegebene Katechismus gibt in Teil I, Kap. 12, Frage 2 und fol-
genden, die katholische Lehre über die Unsterblichkeit der Seele 
wieder und zeigt zugleich, wie sehr sich der christliche Dualismus 
vom platonischen unterscheidet. Es sei daraus zitiert (nach der 
Ausgabe von Adolf Buse, Bielefeld und Leipzig 31867, S. 10.5 ff): 

Vor allem muß man nur beachten, daß die Auferstehung der 
Menschen in diesem Artikel Auferstehung des Fleisches genannt 
wird; was allerdings nicht ohne Grund geschehen ist. Denn die 
Apostel wollten dadurch lehren, was man auch notwendig fest-
halten muß, daß die Seele unsterblich sei. Damit nicht etwa je-
mand wähne, sie sei zugleich mit dem Körper zugrundegegangen, 
und beide würden ins Leben zurückgerufen, da doch aus sehr 
vielen Stellen der heiligen Schrift hervorgeht, daß die Seele un-
sterblich ist: so ist deshalb nur der Auferweckung des Fleisches 
in diesem Artikel Erwähnung geschehen. Und obwohl das Fleisch 
in der heiligen Schrift auch oft den ganzen Menschen bezeichnet, 
wie z.B. bei Isaias: "Alles Fleisch ist Heu", und beim hl. Jo-
hannes: „Und das Wort ist Fleisch geworden", so bezeichnet 
doch hier das Wort Fleisch den Leib, damit wir erkennen sollen, 
daß von den beiden Teilen, Seele und Leib, woraus der Mensch 
besteht, nur der eine, nämlich der Leib, zugrundegehe und zum 
Staube der Erde, woraus er zusammengefügt ist, zurückkehre, 
die Seele aber unzerstört bleibe. Da aber niemand ins Leben zu-
rückgerufen wird, er sei denn gestorben, so sagt man von der Seele 
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nicht im eigentlichen Sinne, sie stehe wieder auf. Des Fleisches 
geschieht auch deswegen Erwähnung, um jene „falsche Lehre" 
zu widerlegen, die, noch bei Lebzeiten des Apostels, dem Hyme-
näus und Philetus angehörte, welche behaupteten, wenn in der 
heiligen Schrift von der Auferstehung die Rede sei, sei dies nicht 
von der leiblichen, sondern von der geistigen zu verstehen, durch 
welche man vom Tode der Sünde zu einem unschuldigen Leben 
auferstehe. Es wird daher aus diesen Worten klar, daß jener Irr-
tum beseitigt und die wirkliche Auferstehung des Leibes bestä-
tigt werde. (Fr. 2) 

Da die Seelen unsterblich sind und als ein Teil des Menschen 
zu den menschlichen Körpern eine natürliche Neigung haben, so 
muß man es für widernatürlich ansehen, daß sie von den Körpern 
für immer getrennt bleiben sollten. Weil aber das, was der Natur 
zuwider und gewaltsam ist, nicht von immerwährender Dauer 
sein kann, so scheint es ganz entsprechend zu sein, daß sie aufs 
neue mit den Leibern vereinigt werden, woraus denn auch folgt, 
daß eine Auferstehung der Leiber stattfinden werde. Auch unser 
Heiland selbst hat sich dieser Beweisführungsart bedient, da er 
in seiner Rede wider die Sadduzäer aus der Unsterblichkeit der 
Seelen die Auferstehung der Leiber folgert. 

Der Apostel sagt, da er von der Auferstehung redete: „Wenn 
wir aber nur in diesem Leben auf Christum hoffen, so sind wir 
elender als alle Menschen". „Niemand aber wird diese Worte auf 
das Elend der Seele beziehen wollen, welche ja, da sie unsterblich 
ist, in dem zukünftigen Leben dennoch der Seligkeit genießen 
könnte, wenn auch die Leiber nicht auferständen; sondern sie 
sind von dem ganzen Menschen zu verstehen. Denn, empfinge 
der Leib nicht die verdienten Belohnungen für sein Ungemach, 
so müßten notwendig diejenigen, welche, gleichwie die Apostel, 
so viele Mühseligkeiten und Drangsale im Leben erlitten haben, 
die elendesten von allen sein. (Fr. 3,3) 

Die Menschen können, so lange die Seele vom Leibe getrennt 
ist, nicht die volle, mit allen Gütern überhäufte Glückseligkeit 
erlangen. Denn wie ein jeder vom Ganzen abgesonderte Teil 
unvollkommen ist, so auch die Seele, wenn sie mit dem Leibe 
nicht vereinigt ist: woraus folgt, daß, wenn ihr zur höchsten 
Glückseligkeit nichts fehlen soll, die Auferstehung der Leiber not-
wendig ist. (Fr. 3,4) 

Man wird mit einem ganzen und vollkommenen Leibe aufer-
stehen. Denn in anderer Weise würde dem Verlangen der Seele, 
die sich zur Vereinigung mit dem Leibe hinneigt, nimmermehr 
Genüge geleistet; und doch glauben wir unbezweifelt, daß ihr Ver-
langen bei der Auferstehung erfüllt werden solle. (Fr. 7,1) 

Von der Klarheit oder Herrlichkeit, in der die Gerechten wie 
die Sonne leuchten werden im Reiche ihres Vaters (Mt 13,43, s. 
auch Mt 17, Phil 3,21, 1 Kor 15,43, 2 Kor 3,7), heißt es in Fr. 9,2: 

Diese Klarheit ist aber ein gewisser Glanz, der aus der höchsten 
Glückseligkeit der Seele in den Körper überfließt, so daß sie gleich-
sam eine Mitteilung jener Seligkeit ist, welche die Seele genießt, 
wie denn auch die Seele selber selig wird, weil ein Teil der gött-
lichen Glückseligkeit auf sie hinübergeleitet wird. 

Die zehnte Frage zeigt sodann, welch heilsame Früchte den 
Gläubigen aus diesen so großen Geheimnissen der Auferstehung 
erwachsen. 

WILLIAM ROPER 

Thomas More über die Freude von vier Leidensgenossen, 
die zum Martyrium gingen 

Die vier Märtyrer waren der hl. Richard Reynolds aus dem Bri- 
gittenorden und die hl. Prioren Johannes Houghton, Augustin 
Webster und Robert Lawrence aus dem Karthäuserorden. Sie wur- 
den am 4.5.1535 gehängt, lebendig abgeschnitten und gevierteilt. 
William Roper, der Schwiegersohn des hl. Thomas, berichtet um 
1555 das Folgende in The Lyfe of Sir Thomas More, herausge- 
geben von H. V. Hitchcock, London 1935, S. 80 f.; es ist hier 
wiedergegeben nach der Positio super martyrio et cultu, Romae 
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1968, Bd 148 der Sectio historica der Ritenkongregation, S. 38 f.: 
Als Sir Thomas More einmal im Tower aus dem Fenster schaute, 

sah er einen gewissen Pater Reynolds, einen frommen, gelehrten 
und tugendhaften Priester der Abtei Sion, und drei Karthäuser-
mönche, die wegen ihrer Stellung zum Supremat und in der 
Ehescheidungssache des Königs den Tower verließen, um an den 
Galgen zu gehen. Als einer, der sich danach sehnte, diesen Weg 
mit ihnen zu gehen, sagte er zu meiner Frau, die gerade bei ihm 
war: „Sieh, Meg, sieh, wie fröhlich diese gebenedeiten Patres zu 
ihrem Sterben gehen, wie Braudellte zu ihrer Hochzeit. Daran 
kannst du sehen, liebe Tochter, wie groß der Unterschied ist, ob 
man alle Tage seines Lebens gottgeweiht verbracht hat, in einem 
gerechten, strengen Leben der Buße und der Abtötung, oder ob 
man sich den weltlichen Freuden überlassen und die ganze Lebens-
zeit ausgelassen dahingelebt hat, wie es dein armer Vater getan 
hat, in irdischem Genuß und in Wohlleben. Weil Gott ihr langes 
Leben in beständiger, schmerzlicher, schwerer Buße ansieht, wird 
er es nicht zulassen, daß sie noch länger in diesem Tale des Elends 
und der Bosheit verbleiben. Er wird sie vielmehr schnell zum 
Genusse seiner ewigen Gottheit führen. Dagegen läßt Gott, Meg, 
deinen törichten Vater, der als ein treuloser Erbärmlicher den 
ganzen Verlauf seines armen Lebens in sündhaftester Weise ver-
bracht hat, noch weiter in dieser Welt, eingetaucht in Angst und 
Durcheinander, weil er ihn noch nicht für würdig hält, in diese 
ewige Freude einzutreten." 

1968, 

Öffentliches Schuldbekenntnis spanischer Priester 
In den unzähligen Deklarationen und Deklamationen verschie-
denster Priestergruppen und -Kongresse fehlt es nicht an massiv-
sten Anklagen in jeder Richtung mit Ausnahme der nach dem 
vielberufenen und wenig beachteten Evangelium am nächsten lie-
genden, nämlich des eigenen lieben Selbst. Eine ungewöhnliche 
Ausnahme ist die „Grundsatzerklärung der Priestervereinigung vom 
hl. Anton Maria Claret" in Vich (Spanien) )2om 16. Mai 1969 
(la Pensee Catholique, Nr. 122, Paris 1969, S. 61). 
Nach einem frohen Bekenntnis zu ihrer Berufung und dem Auf: 
weis ihrer Gefährdungen legen diese Priester folgendes öffentli-
che Schuldbekenntnis ab: 

„Wir kommen nicht umhin, bestürzt zu sein über unsere Sün-
den, über unsere Priestersünden, nicht nur über unsere persönli-
chen Sünden, sondern auch die unseres ganzen Standes. 

Vor Gott unserm Herrn und vor dem gläubigen Volk bitten 
wir öffentlich um Verzeihung 
— für unsere Treulosigkeiten im Gebet, 
— für die schlechten Beispiele, die wir gegeben haben, 
— für unser Schweigen, wenn es unsere Pflicht war, offen über die 

Sünde und ihre Folgen zu predigen, 
— für so viele Apostasien, die den Glauben der einfachen Men-

schen erschüttern oder zerstören, 
— für die falschen Ratschläge, die unsereriugend gegeben wurden, 
— für unser unseres priesterlichen Charakters unwürdiges Verhal-

ten in der Öffentlichkeit. 
— für unsern Mangel an Liebe und Einigkeit unter uns Priestern, 
— für unsern Ungehorsam gegenüber der Hierarchie, 
— für unsern aufreizenden Luxus, 
— für unsere Verfehlungen gegen die Armut, 
— für unsere Sünden des Stolzes, des Neides und der Faulheit, 
— für die schweren Schäden, welche verursacht sind durch die 

Verwirrung der Lehre, die Zweideutigkeiten und feigen Hin-
terhältigkeiten in der Darlegung und Verteidigung der Glau-
benswahrheit, der Moral und der Disziplin der Kirche von sei-
ten jener, deren heilige Pflicht es ist, sie selbst um den Preis 
des Martyriums zu wahren. 
Aus all diesen Gründen bitten wir Gott in aller Demut und Er-

schütterung, uns allen, die wir Priester sind, wahre Reue und ent-
schlossene Bußgesinnung zu schenken." 

Ist dieser „altmodische" approach nicht vielleicht auch anders-
wo als in Spanien ein höchst konstruktiver Beitrag zur Überwin-
dung der Priesterkrise? 
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